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5:^ ßrfter »rief

a)aüf meine SieBe, toie üBer bie 3[ïîa^en bu oï)nc

X5orau6Jld;t tvatfi. XInfelige, bu Bijî Betrogen

iporben unb f)ûfi mid) bnrd) täufcf)enbe Hoffnungen Be=

trogen. Eine Seibenfd^aft, &on ber bn fo Diel ©lüdE er=

iportet 1^0)1, ijî imfianbe, bir j|e|t nid^tö al& eine töblid)e

.^offnungôlojîgfeit ^u Bereiten, bie ï)ocï))îeno in bergrau-

famen 2IBn?efenî)eit iî)re6glei(f)en ï)at, £>on ber jîe î?erur=

fûd[;t ijî. 2Bie? 'SïefeB Q^ortgeî^n, bem mein @d[;mer§

Bei allen feinen (Sinfalïen Beinen genügenb trojîlofen

STfamen gn geBen xvt'i^^ biefee (yortgeî)n n?ill mir alfo

für immer t?erBieten, bie 2Ingen an§uf(f)anen, in benen

iii) fo t>iel SieBe fal^, benen ià) Î8en>egtf)eiten Derbanfe,

bie mid) mit '^veube üBerfüKten, bie mir alle Singe

erfe|ten, bie mir enbloö ©enüge tparen? äld^, bie

meinen t)aBen ba& einzige S-ià)t verloren, ba6 jte Be:

leBte, e0 BleiBen il^nen nur Sränen, unb id) î)aBe fîc

gu nid)t0 anberem geBrand^t diu gum 2Beinen, un=

anfï)i)rlid), feit ià) erfal^ren mn^te, ba^ bein (yort=

BleiBen Befc£)Ioffen fei, baô if^ nid)t ertrage, baö mid^

in für^effer 3^^^ ^öten mirb. Sod^ mir fdEjeint, id^

l^aBe eine 2Irt 3"neigung ju bem UnglüdE, beffen ein=

jigc XXrfad^e bu Bijî. SQftein £eBen mar bir angefallen,

im 2IugenBIid, ba ià^ bid^ faî), ià) freue mid^ irgenb«

tDÎe, eô bit §u opfern. Saufenbmal fd^idE ià^ meine
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©cufjer naé) bit, (îe fud}en bidE) an aUcn Orten, unb

tvcnn fie mir tt>ieber!ornrnen, loljnen jle mir ûEle bic ûuô«

gejtanbencn 23cûng|tigungcn, inbcm jle mir mit ber allju

ûufrid;tigen (Stimme meineö bijfen £ofe6, baö ni(^t

rpiQ, ic^ foll mic^ beruE)igen, immer tt>ieber fagen: ^ör

auf, ï)or auf, unfelige Dltarianna, bid^ umfonjî gu ocr*

gel)ren, t)ör auf, einen üieB^aBer §u fuc^en, ben bu nie

me^r fefjen roirjî, ber über bae 3QfCeer gegangen i(î, um
bid^ §u (ïiel)en, ber fid^ in (yranfreid) aufl^ält mitten in

23ergnügungcn, feinen îJTtoment fià) beiner ©c^merjen

erinnert unb bir gerne biefe 2lu6brud^e fd)en!t, für bie

er ipenig (5:rfenntlid)!eit traben !ann. 2)oc^ nein, ià)

mag mid) nic^t entfd^lie^en, fo fc^impflid) bid) ahinün

teilen, eô iff nur §u fel)r mein eigener QSorteil, roenn ii^

bid) rechtfertige, ^d) iviU. mir nid)t einbilben, ba^ bu

mid) Dergeffen l)a(L 25in id) nidjt fc^on unglüdEIic^ ges

nug, ol)ne mid) mit falfc^en 25erbûd^tigungen gu quälen?

Unb rrarum foÜ ic^ mid^ anjîrengen, nidjt meï^r t>on

aü ber JXtü)^ ju luiffen, bie bu bir gegeben E?a|î, mir

beine £iebe ju bezeugen? 3"^ ^'" f^ l^ingeriffen getrefen

oon allen biefen Semüljungen, unb ic^ it>äre ved)t un-

banfbar, bic^ nid)t weiter mit bemfelben Unge)lüm gu

lieben, trie eö meine fieibenfdjaft mir eingab, ba jîe noc^

bie25en?eife ber beinen empfing. 2Öie fann eegefc^e^en,

ba^ bie Srinnerungen fo anmutiger 2Iugenblicfe fo in0

Oraufame fc^lagen? Unb muß es fein, baß jîe, roiber
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il^re eigene ^atnt, nun nur baiu btenen, mein §er^

tprannifd^ ju be^anbeln? ^â), bein le|ter 25rief l)at es

auf einen n?unberlid)en 3"!^^^"^ ^erabgefelt: ee geriet

in fo fühlbare Seiregung, ba^ e&, glaub i(^, 2In|lren=

gungen mad^fe, ftd^ Don mir §u trennen, um gu bir ju

gcï)n. 3^ ^'^^
f'^

übern?ältigt t>on ber §eftigfeit oder

biefer ©rregungen, baf, ict) mel^r ab brei ©tunben gang

Don ©innen blieb. 3^ jlräubte mid) gurüifjufet)ren

in ein fieben, bae id) um beinetn?illen verlieren muß, ba

ïâ) CB bir nicf)t erî)a(ten barf. ©egen meinen QS^iEen

erblidEte i(^ enblid^ mieber bas 2id)tf ee fd)meici^elte mir,

ga fuî)Ien, ba^ ià} jlerbc öor £iebe, unb im übrigen

tDarß mir red)t, nid)t länger bem 21nbli(f meinee §er=

genö au5gefe|t gu fein, bae Don bem 233e^ beineö gorts

feins gerriffen n>ar. 3rtad^ biefen einfallen ^abe ic^ bie

Derfc^iebenffen ^uftänbe burc^gumad)en getrabt; aber

trie folltc id) aud^ of)ne fieiben bleiben, folange id) bicfc

nid^t fe^c. ^d^ ertrage jie oïjne SJKurren, benn fle

fommen Don bir. @ag, ifî bae bein £o^n bafür, ba^

id^ bid^ fo gärtlid^ geliebt l^ahe"^ 2Iber eô foll mir gleic^

fein, ic^ bin entfdjioffen, bid) anzubeten mein ganges

£eben lang unb feinen SQftenfi^en gu fel)en. Unb id)

oerjlc^ere bir, aud) bu mirjî gut baran tun, niemanben

gu lieben. Äönntejl bn bid) begnügen mit einer Reiben-

fd)aft, bk md)t bie ©lut ber meinen l)ätte'^ Su finbefî,

mijglic^errceife, me^r @c^önl)eit (obgroar bu mir einjî
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fagtejï, id) feï eigentlich f^)^^)f ^^^^ "'^f i"^ tvk^ bn fo

Diel fiiebc fînben, unb auf bas anbere alleô fommf es bod)

nid^t an. (ÇuH beine Sriefe nià)t meîjr mit unnn|en

Singen an unb fd^reibe mir nid)t metjr^ id^ folle an

bief) ben!cn. 3* !ann bidE) nidit t>er9effen unb oergeffe

au(^ ttid)tf ba^ bu mir ^offnung gemad^t ï)ajî, gu

!ommen unb einige '^cit mit mir §u fein. 2IdE), n>arum

tt)ill)î bu nid)tf ba^ e6 baô ganje fieben fei"^ ÏSenn \à)

f)erau6fönnte auô biefem unfeligen Äloffer, fo würbe

ià) nid^t f)ier in ^Portugal auf bas (Sintreffen beiner

2Serfpred[;ungen marten: oî)ne diud^à)t ginge id^ l^in,

bià) fuâ)cn, bit folgen unb bi(^ lieben burdE) bic gange

ÏOelt. 3^/> ifûge nidt)t, midE) bamit ju öermöl^nen, ba^

bieö möglid^ fei^ ï(^ mill feine §offnung nal^ren, an&

bev mir gemi^ einiges 20oî)ïtun !äme^ idE) tt>ill nur

nod^ für @d)mergen (Smpfînbung E)aben. 3"9^^^" ^^^^

idE) freilidE), baß bie ©elegenî)eit, bir ju fd^reiben, bie

mein !8ruber mir DerfdE^afft l)at, ein menig Çreube in

mir aufrüf)ren fonnte, unb ba^ fîe bie Srojîlojïgfeit,

in ber idE) lebe, für einen 2(ugenbIidE unterbradE). 3*^

befdE)n>öre bïd), mir gu fagen, marum bu fo barauf auô

marfî, midEj ein^unet)men, toie bu ce getan ^ajl, tt>enn

bu bod) ipußteff, ba^ bu mid^ it)ir(î oerlajjen muffen?

253arumbiefeQ3erfeffenI)cit, mid) ungIü(fIidE)jumad^en?

^ae lie^cjl bu midE) nid)t in ^rieben in meinem Älojler?

Statte id^ bir irgenbn>a6 angetan? 2Iber oerjei^, icfy
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lege bit nid^fö jur Safï; lâ) bin an^evftanb, an meine

Kacfje §u ben!en; id^ üagenur bie Stätte meines ©Chiefs

fûl0 an. 3"^^^ ^^ ""^ trennt, fügt ee une, fcî^eint mir,

alleö XInE)eiI p, ba& je ju fürd^ten war. Unfere ^erjen

wirb eô nid^t jn trennen n)iffen. Sie Siebe, bie mäd^=

tiger iß aU bas &d)iâ\al, hiat (te vereint für unfcr

gangeô £eBen. 2ß3enn bu einigen Slnteil an bem meinen

nimm)!, fdEjreib mir oft. 3^^ Derbiene ba& Si^d^en

3Ttüf), ba6 eô bid) !o(îet, mic^ Dom @tanb beineô S^ex-

jenö unb beiner QSer^ältniffe gn unterrid^ten. Xlnb t?or

allem: fomm. 2Ibieu, id) mag mid^ nid^t trennen Don

biefem Spapier, es roirb in beinen §änben fein. 3*^

tpollte, mir (lünbe biefeô ©lüdE beDor. 2Id), id^ XInDer=

nünftige, ià) feî)e rpo^l, baß baô mà)t möglich ïfi.

2Ibieu, ià^ îann nidE)t mef)r. 2Ibieu, \)ah mid^ lieb,

immer, unb laß mid^ noc^ me^r £eiben auöl^alten.



/^oNcin Leutnant {aa^t mir eBen, ©türme Ratten btd^

^^i^ gegipungen, im Äönigrcid) ^IgarDe an £anb ju

gelten, '^à) fmd)te, bu l)afi oicl aue^uffeïjen gehabt,

unb biefc 23orfteIIunq i)ût mid) fo in Se|î| genommen^

bû^ id^ !aum mcbr ba^ufommc, an aQe meine eigenen

îîeiben gu benBen. Sifi bu fîc^er, ba^ bein Leutnant

mel)r S^eilnaljme l)at aie id) an allem, tvae bit tt>iber=

fat)rt?ÏOarum ijl et beffer unterrichtet, mit einemÏSort,

roarum ^a(î bu mir md)t gefd;rieben?

3(i) bin ber^Iid) unglücflid), noenn bu feit beiner 215»

reife feine ©elegenbeit ba^u foütcff gefunben l;aben, unb

ïà) bin es erfi ved)t, wenn ee eine gab, unb bu i)afi nid^t

gefrf)rieben. Su tu(t mir äugerff unred)t, unb bein Uns

banî i(î über aQe ©renken: aber id) wäre au^er mir^

»enn bie]e6 25enet)men bir IInt)eil bräd)te, lieber foH

eß ganj unb gar ungeffraft bleiben, alô ba^ id^ irgenb

auf meine Dîad^e Eäme.

3d) leijle bem 21nfd)ein Q55iberj1anb, ber mid^ übers

reben roill, ba^ bu m\d) ttid)t met)r liebft; ic^ bin Diel

geneigter, mid) blinblings meiner £eibenfd)aft ^u über=

laffen, als ben ©runben gurÄlage, bie au9 beiner 3Tac^5

läffigfeit entftel)en.

TOae t)ûtteft bu mir 35eunrubigungen erfpart, tpenn

bein ï5orget;en Dom Einfang unferer 23etauntfd)aft an
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fo lau gemefen ipäre, tvie eö mir f(f)on feit einer getoif*

fen 3^^^ erfc^ien. 2Iber mer \^àtte fid) nid)t fäufd^en

lûffen burcf) fo t)iel Eifer, it>ern ^ätte bae nid)f ben

(SinbrudE Qemad)t, aufrichtig §u fein? ÏÏUXan entfc^Iießt

Cid) langfam unb nur unter großer ^JXtüh, bit 233a^r=

^aftigfeit berjenigen in 3n?eifel ju jiet)en, bie man liebt.

3ct) füf)Ie n)o^l, bu mürbefi bie geringfie Gntfd^uls

bigung für ^inreid)enb anfel)n, aber felbjî menu bu gar

uid)t baran ben!jî, eine oorjubringen, meine Hebe für

bid) ijî fo unerfc^ütterlid) auf beiner &eite, ba^ id^ bit

eigentlid^ nur bes^alb eine @d)ulb jufc^reibe, meil e&

mir ^teube mac^t, bic^ felber ju red)tfertigen.

Su l)aft mir fo lange jugefe|t, biô ià) ooQfîanbig

eingenommen mar; bein Çeuer l^at mid) in 25ranb ge=

ffetft; bie ©üte, bie bu für mic^ ^attefî, übte il^ren

3auber auB, unb fd)Iie^Iid^ maren beine (Sc^müre ba,

mid) fid^ev §u mad)en. Sie ^eftigfeit meiner eigenen

3rCeigung \)at mid) Derfül^rt; wae mit fo f)eitern unb

glücflic^en äinfängen begann, ba& Çinb |e|t Sränen,

(Seufzer, ein trofflofer Sob, unb ic^ fe^e nichts, maß ba

Reifen fönnte.

3cî? Banns nid^t leugnen, meine Hebe ju bir l^at mir

überaus feiige Uberrafd)ungen bereitet; aber id) gable

je|t bafür mit ben muuberli elften ©c^mergen. Su bijî

übertrieben in allen ©emütebemegungen, bie bu mir

oerurfac^jî. ^ätte id^ bie ©tanb^aftigfeit befeffen miber
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bein ®efüE)I, l^ätte ià^ geipu^t, bk, um bic^ ï)eftigcc

ju entflammen, einen ©runb gur (Sorge ober ©iferfui^t

gu geben, märe eö bir möglich gemefen, in meinem Se=

neî^men eine !ünfflid)e 3"r"c!t)ûltung gu Bemerfen, ober

l^ätfe ic^ fd)(ie^lid^ 233iIIen genug gebabt, gegen meine

natürlid^e STfeigung ju bir, bie bu mid^ frü^ erfcnnen

Iie^e|î, meine ganje ï^ernunff aufguffeHen (freilief;, bieft

2In)îrengungen mären boà) umfonff gemefen), fo motzte

eö am !pia|e fein, mid^ ffrenge ju Beffrafen unb mid^

bie 3Qftad)t fül)len ju laffen, bk bu über midE) l^a|î.

2Iber bu fd^ienff mir Siebe gu Derbienen, fdE)on beoor

bu mir gefagt ^affejî, ba^ bu mid^ liebff. Sann gabjî

bu mir Semeife einer großen fieibenfd^aft, id) mar

au^er mir, unb id) fiürgfe mid^ ru(fï)aItIoô in meine

£iebe.

Su marff nic^t mit 23linbî)eit gefdblagen mie ic^,

mie Bonnteff bu ^ugeben, ba^ ïà) in ben 3"l^tinb gerate,

in bem ià) je|t bin? 2S5a0 l^attejî bu Dor mit allem

meinem ®efuî)I, bas bir bod;, jîrenggenommen, ïajîig

fein mu^te? 3u mu^teff moî)I, ba^ bu nic^t immer in

^Portugal fein murbejî, rvaô l^ajî bu gerabe midb bort

auöftnbig gemacht, um mid) in bkfcB (SIenb §u ftürgen?

Ol)ne 3"^^^f^ï mürbeff bu f)ier im iîanb irgenbein

Çrauengimmer Don gröj^erer ©c^ön^eit gefunben E)aben,

mit bem bu ebenfo oiel X5crgnügen bir l)àtteft fd^affen

Eönnen, ba es bir nur um ba& ©röbjle gu tun ifi; jîe



wütbe bid) tvm geliebt I;ûBen, folange bu in ©id^t

gcroefen märff; fpäter \)àtte bie 3^^^ fî^
über beine 2lb:

mefenl^eif getröffet, unb bn f)ättejl jle t>erlaffen bürfen,

oï)ne beöl^alb fûlfd^ unb graufam ju fein: aber tt)aö bu

l^ier getan l)afi, baô j1eï)t meî)r nad) einem Sr^rannen

au0, ber unerbittlid) ^inter einem ï)er ift, aU nad^

einem fiiebl^aber, ber (ta) 3Itül^ gibt, §u gefallen.

2Icf), njojn biefe §ärte tt>iber ein S^et^, ba& bit gc-

E)ört? 3^ f^^ß n>of)I, es iff ebenfo Ieid)t, midE) bir auB*

gureben, aÏ0 e6 leidet n?ar für mid^, t?on bir eingenom*

men ju fein

2Ibgcfeï)n öon ûHer meiner Stiehe unb oî)ne auf bie

3^^ß S" ^ï^nîmen, etmae 2Iu^erorbentIid^eö §u tun, toäre

id) imffanb geroefen, ncdE) ganj anberen ©rünben §u

tpiberfiel^en, al& bie geroefen fein mögen, auf bie l^in bu

mid^ öerlafj'en l^aff. 2Ille ï)atten mir ungureid^enb gcs

fdE)ienen, es gibt einfadE) !eine, bie midE) Ratten Don bir

fortreiten fönnen: bu aber benu|teff ein paar 25ors

tt)änbe, bie (idE) eben fanben, um nad^ ^tanîteit^ ^u-

rüdEgu!eI?ren. (So ging ein @dE)iff. 255aö l^ajî buö nid)t

geï)cn la|Jen? Seine ^amilie ^atte bit gefdE)rieben. . . .

2ßei^t bu ttiâ)t, xvaB id) aKeô t>on ber meinen auBiu--

ftéi)eu l^atte? Seine ßl^re oerpjTi dE)tete bid), mid) ^u tyet-

laffen. S^ah id) etwa auf bie meine DlüdEjtd^t genom^

men? Su xvavfi genötigt, bid) beinem Äönig §ur ïîer=

fugung §u fteüen. 2Senn aUea tvàï)t ifi^ xva& man



crjûE)It, fo hat er bcincr Sicnfîc gar nid^t Beburff^ er

KJÜrbe bià) entfcbulbigf t)ûBen.

(Se tpäre gu Diel ©lüdE getpefen, bûô CeBen jufammcn

ju Derbringen; aSer ba nun einmal biefe graufame

Trennung une Bejîimmt tt)ar, fo l^affe id^ ©runb, mid^

gu freuen, ba^ icî) nid)t bie Sreulofe geroefen Bin; um
feinen ^reie ber ïoeit würbe \à) eine fo frf)n?ûr^e îSûf

Begangen ^aBen rooHen. §ajî bu roirflid^ meine 3^^^

lid^feit ge!annt unb ben ©runb meinee ^ergene, unb

^ajî bid^ entfd^Iie^en fönnen, mid) für immer im ©tid^

gu laffen, preiegegeBen ber unDermeiblid^en î^ein, ba^

bü an mid) nidjt me^r benfff, ee fei benn, um mid^

irgenbeiner neuen £eibenfd)aft aufzuopfern.

3a^ ja, ià) lieBe bid^ wie eine 233a]^n(înnige: ce fällt

mir aBer bennod) nidjt ein, mid^ üBer mein jügellofce

S^evi ju BeEIagen. ^d) gen>öl)ne mid) baran, oon i^m

gel)e|t gu fein, lâ) könnte nid)t leBen obne ein ©lüdE,

auf baô id) mitten in meinen taufenb 3Itartern fio^e

unb bas tro| allem barin Befielt, ba^ id) bic^ lieBe.

2IBer id; Bin aufe peinlic^fîe Derfolgt Don meinem

S^af) unb meinem 223ibern?illen gegen allée üBrige.

DQffeine Çamilie, meine Çreunbe, biefee Älojler Çinb mir

unertrriglid). 2Itlee, mae ià^ burd;aue fel)en mu^, \ebe

^anblung, bie fid) mir unumganglid) aufbrängt, erfüllt

mic^ mit 2IBfd)eu. ^d) i)ahe eine fold^e (Siferfud;t für

meine £eibenfc^aft, ba^ id) mir einBilbe, nickte tun gu



tonnen unb ju nichts vevp^idbtet gu fein, mas nidE)t mit

bit jufammen£)ûngt. 3^, eö gefjt mir nad), wenn it^

nid)t alle SIu^cnblidEe meines fiebenö für bicf) t?ern?enbe.

2Id^, ac^ maö follte id) tun, o^ne biefee Übermaß

Don S^a^ unb Siebe in meinem ^erjen? 25$ürbe ict?

fällig fein, ba& ju uberffeï)en, xva6 mid^ unauft)örlidb

bef^ûftigt, um ein gelalfenee langmütigee Seben gu

fül^ren? 3rtein, bie\e üeeve, biefe ^ù^llofiQÎeit (inb nià)tB

für mid^.

îllïe 2Belt l}at bie ^Ceranberung bemerft, bie in

meiner (Stimmung, in meinem Senel^men, in meinem

gangen 253efen Dor ftd) gegangen ijî. llnfere SItutter

\)at mir guer(î mit Sitter!eit baDon gefproc^en, fd^Iie^^

lid^ nid^t oïjne ©üte. 3^ ^û"" ^^^^ i^Q^^r ^^^ ^^

iï)r geantwortet l^ahe, ià) glaube, id) l)ahe iJ^v aüee

geftanben. ÜDie jîrengffen Don ben STtonnen î)aben SCTtits

Icib mit meinem '^u^anb, er ringt i^nen fogar eine

gerriffe KüdEjid^t ah, (îe fd^onen mic^, tpo (te !önnen.

©6 gibt feinen, ben meine Hebe nid)t irgenbn>ie rül;rte,

nur bn allein bleibjî bobenloe gleidjgültig, fd^reibfl mir

Sriefe t)on einer Äälte, ooUer 233ieberi)olungen, jur

^ûlfte leereô îpapier, unb man fie^t it)nen gerabeju an,

n?ie bu, tijblic^ gelangmeilt, feinen anbern 2Sunfc^ ^^aU

tejî, alö bamit fertig ju n?erben. Siefe le|ten Sage

i^atfe Sona Srites e6 fid) in ben Äopf gefegt, mid^

auù meinem 3^tnmer herauszubringen. 3" ^^^ 3Itei«
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nung, mid^ ju jerflreucn, xvoilte (tc mit mir auf bcm

35aIfon auf unb ah Qel)en, t>on tpo man nad) 3IlertoIa

Ç\el)t. ^à) ging mit, unb fofort üBerfam mid^ eine

Erinnerung doh fold^cr ©raufamfeit, ba^ id) ben Dteff

bc0 ÎSageô mit ^Seinen t)erbradE)tc. @ie fuî)rte mid)

gurüdE , idE) n?arf midE) auf mein 25ett unb ffellte taufenb

Setrad^tungen an über bie geringe äluöftd^t, bic ict)

ï^àttCf je mieber gefunb gu irerben. 2lIIeö, xvaB man ju

meiner (Srleid^terung unternimmt, Derfd)Iimmert meinen

Kummer, ja in ben 31litteln felBjî, bie man antpenbct,

entbede idE) neue Befonbcre llrfad^en, midE) §u Betrüben,

©erabe bort l}ahe idE) bidE) oft Dorbeüommen feigen, ganj

heiauhett Don beiner ^altung, unb idE) (îanb auf biefem

Saüon an bem î?ert)angni0DoïIen S!ag, ba id^ ûnfi:ng,

bie erjîen 2Bir!ungen meiner unfeligen S.iehe ju erfab=

ren. 3^ ^^^^^ ba5 ©efiiî)!, alö legtefî bu2Bert barauf,

mir ju gefallen, obmol^I bu mid; nidE)t Bannte)!: iâ^

überrebete mid^, ba^ bu midE) bemer!t l^ätte^ unter allen,

bie mit mir tt)aren. 2Il0 bu anï?ieïtejî, hilbete idE) mir

ein, eö n>äre bir red^t, n?enn ià) bidE) beffer fäf)e unb bic

®en>anbt^eit berounberte, mit ber bu beinem îpferbe bie

©poren gabff . ^d) heîatn einen @d)reden, als bu eö über

eine ft^roierige (Stelle ï)inuberriffe)î: mit einem 255ort,

id) nal)m, im geljeimen, fd)on teil an allen beinen §anb=

lungen, idE) fül)lte, ba^ bu mir nicï)t gleid^gültig roarfl,

unb beanfpruc^te für mid^ allée, n?a0 bu unterna^mjî.
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Su fennfî nur alïguguf bic ^ottfe^una, biefer 2(n*

fange. XXnb oBmol^l id^ feine 3luc!jïd)t ju nef)men ï)abe^

iff eö bod) Beffer, tt>enn itf) jte bir nid)t fd^reiBe: beine

@d)ulb it?irb fonft, tt>enn bae mëglid; iff, nod^ größer

aie jie iff, unb id) mü^te mir öormerfen, fo oiel Singe

unnü| aufgen?cnbef gu l^aBen, um bid) gu nötigen, mir

treu lu BleiBen. Su roirff eô nid)t fein. 253ie follte id^

Don 25riefen unb 25ortt)urfen erî)offen, n?a0 meine SieBe

unb meine ^ingaBe Bei beinem IXnban! nid^f burc^^u=

fe|en Dermod^f ï^at

3d) Bin meinem UnglüdEö §u feï)r DerfidE)ert. Sein

ungcredE)te6 2SorgeI;n läßt mir nid^t ben geringjîen

©runb, baran ^u gmeifeïn, unb id^ muß auf alles ge:

faßt fein, ba bu mid) Derlajjen ^a(i.

233ir!t î)ielïeid)t bein 3^"^^^^ ^^^ ^uf mid) allem,

unb foHten nid^t auâ) anbcre 2(ugen bid) angeneî)m

jinben? (Se lt>äre mir nic^t unlieB, benfe ià), tt>enn bie

®efüi)Ie ber anbern ben meinen geroiffermaßen jur Ked^t^

fertigung bienen burften, unb id) mödE)te, ba^ aÜe

Q^rauen in Çranfreid^ bïà) BejauBernb fänben, ba^ feine

bid) lieBte unb feine bir gefiele. Saß ifi IädE)erIidE), un=

möglidE). 3^^^^^^"^ ^^ ^^^^ h^^ ©cnüge erfaf)ren,

ba^ bü einer großen 3rteigung nid)t fä^ig Bijl; ba^ bu

mïà) oergeffen fannff, oî)ne ben minbeffen 25eiffanb,

o^ne ba^ eine neue Seibenfd^aft bïeô Don bir verlangt. 2Im

(Snbe mürbe id^ münfdEjen, bu l^ättefi irgenbeinen Der-
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nünftigcn i^^ortuanb . . . id) würbe frcilid) baburc^

notf) unglü(fli(i)cr, aber bu })àttcil nidjt fo Diel fc^ülb.

3cf) feE)e, n>ic bu in ^vanîveià^ leben n?ir(î, oï)ne

großeö !Cergnügen Bei unbefd)ränfteffer greitjeit. Sie

ïfXtubiaiîeit nad) ber langen 3leife I)ält bid^ fe(î, ein

ipenig Se^aglid)!eit unb bie Seforgniô, meinen Über«

fc^roang nid^t erroibern gu fönnen. ^ah bod) nur feine

gurcï)t Dor mir . . . 3^^ ^^^ ^^^ jufriebengeben, n>enn

ià^ bià^ Don 3^1^ g" 3^'^ f^^^ ""^ ""^ tvei^^ ba^ roir am

felben orte fînb. 2Iber t?ielleid^t faufd) i(^ mic^, unb

eine anbere rid)tet mithörte unbÄälte me!^r bei bir an&

aie ià^ mit allen meinen 3"9^f^ûn^nnî^n. 2ßäre eö ben!=

bar, ba^ fd^Ied)te Sel^anblung einen Dîeij für bid^ ï^at"^

SeDor bu bief) aber einlädt in eine greffe Sei benfdE^aff,

bebenBc, ïvaB baô ^ei^t. ^alte bir Dor 2Iugen, roie

grenjenloö ià) leibe, bie Dlatlofigfeit meiner £age, meine

irec^felnben ©timmungen, bie Ungereimtl)eit in meinen

25riefen, meine Ï5ertraulid)!eiten, meine Q3erju)eiflung,

meine 2Infprüc^e, meine Siferfud)t . , , S^^ bu tpirjl

bi(^ unglüdEIid^ mad^en. 3^ ^^"" ^^^ "'^^ 9^""9

bitten, lerne aus bem '^u^anb, in bem ic^ bin, ba^ we:

nigjîene alles, tvae id) für bic^ ausjlelje, bir irgcnbn?ie

3rtu|en bringt. Su I)a|î mir, ee ifî fünf ober fecfcfl

3Qftonate l^er, ein l^eimlid^es ©effänbnis gemacht. DQftit

großer 2Iufric^tigfeit Dertraute)! bu mir an, baf^ bu in

beiner .^eimat eine Same geliebt ^ättejl. ïoenn jle ee
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ijî, bie bià) bort jurüdR)äIf, laÇ C6 mid^ oïjne ©d^onung

wifj'en, bamit ià) aufiyéve, mid^ §u Derget^ren.

6in üciner [Rejî ^offnung l}àlt midE) noc^ aufredet,

tpenn et ahet §u nickte fü^rt, fo ijî e0 mir lieber, iï^n

auf ber ©telle aufzugeben unb mic^ mit il^m. ©c^irf

roir il^r 25ilb unD emige it)rer Sriefe. ©d^reibe mir

alïeô, tvae jîe bir ^aa^t. ^à} fînbe mir oielleic^t einen

©runb î)erauo, mic^ ju tröffen, ober etn?ae, xvaß micb

noc^ troftiofer mac&t.

60 ijî mir unmöglich, länger in biefem '^nftanb am-

jul)arren, jebe QSeränberung roärc eine 2Öo^Itat für

midE). ^d) rounf^e mir aud) bau 25ilb beinee 25rubere

unb beiner ©t^mägerin. 21tle9, roaö bir etn?a6 hebentetf

Ifi mir uncnblic^ teuer, id^ gel^ijre gang unb gar ben

Ilmffänben, bie mit birgufammenljängen, unb hohe mir

!eine @pur Ï5erfugung über mi(^ felbfi Dorbeîjaïten . .

.

'JXlané^mai l}àbe ià) baô ©efü^I, meine Unterwerfung

tpäre gro^ g^nug, berjenigen §u bienen, bie bu liebjl.

3ti) bin fo niebergefcf)Iagen burc^ beine fdt)IedE)te 25e:

ï)anblung unb ®eringfc^ä|ung, ba^ ic^ gun?eilen and)

nid^t in ©eban!en luage, mir oorj^u ffeilen, id) bürfte

ciferfüj^tig fein, oï)ne mir beine 3Tti^bi[ligung mu»
§ief)n, ja, id^ füE)le midE) orbentlid^ fd^ulbig, ba^ id^ bir

QSormürfe mad^e. Oft bin id) überzeugt, ee ginge nid)t

an, bir immer roicber, n?ie rafenb, ein (SefüI^I Dorguffels

len, baô bu nidEjt gelten lä^t.
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ßfi ifî ein Offizier ba, bet fcî)on lange auf ben Srief

iparm: ià) ^atte bie 2Ibfid)t, i^n fo gu fd)reiben, baß

bu iljn ot^ne 25îibcrn)iQcn ernpfîngc(î. Sr iff rcdE^t Dcrs

fd)roben auegefallen. 3^ fd)Iieße. Sld), roenn iâ^ nur

fönnte. 3^^ meine, §u bir ju fprec^en, ttJenn ià^ fd)reibe,

bu fd)ein)l mir um ein §aar gegenn?ärfiger. Ser erjle

25rief nac^ biefem roirb npeber fo lang fein nod) fo un^

erfreulic^. Su barfjî it)n ruî)ig aufmacf)cn unb lefen,

ià) t>erfpred)e es bir. ïftaînvlid), n>arum and) immer

t?on einer Siebe reben, bie nid^t beinen 25eifaII i^at. 3^
»erbe eö nic^f meî)r tun.

3n ein paar Sagen mirb eö ein 3^^^ f"^'"f ^^6 ^"^

mi(^ bir ganj l^ingegeben I;abe, of)ne jebe DîucEjîd^t.

Seine ®efuî)Ie marf)ten mir ben (SinbrudE
,

feï)r jîar! ju

fein unb fe^r aufrid^tig. S^tie E)ätte id? mir oorgejîellt,

ba^ meine 3Ra(^giebig!eit bid^ fo abjîo^en !önnte, ba^

bu genötigt fein n?ürbejl, fünfl)unbert SCTteilen jurüdE:

julegen unb bic^ bem Schiffbruch au9gufe|en, nur um

Don mir fortjufommen: Don niemanbem ^ahe ià) eine

fold^e Seï)anblung öerbient. (Srinnerfî bu bià) benn,

tt>ie bange unb fd?üd)tern unb beffür^t ià) mar; aber bu

xvitft bid) E)üten, bid) an etwas gu erinnern, xva& bià^

t?erpfli d;tete, mid) gu lieben, ob bu milïjî ober nid^t.

Ser ßfpgier, ber bir biefen 25rief bringen foO, läßt

mir gum Diertenmal fagen, ba^ er fort muß. ÏCae

für ßilc er ^at\ Sr läßt (îc^er ï)ier ein unglüdlid^ee
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ïfXtabd)en im &tià). 2Ibicu, eö fofîet m\à) mef)r, biefen

ÎSrief §u beenben, ûIo eô bicï) ge!o|1et î)at, mic^ gu Dcr=

laffen, t)ielïeid)t für immer. 2lbieu, ïà^ tt>age nic^t, bir

tûufenb gartlid^cDîamen ^u geben unb mid^, unbel)errfdE)t,

meinem eintrieb ju überlaffen. 3^ ^^^^^ ^^^ I^ ^'^"^

fenbmal me^r, ah id) benfen fann. 2Ba6 bijî bu mir

teuer unb xvaô biff bu ï)art gegen mic^! Su fd^reib^

mir nià^t, (le^fî bu, bas mu^te iâ) bir nod) fagen. 3^
fange n?ieber an, unb ber Offizier geï)t inbejjen. 23Sa6

liegt baran, mag er geï)en, ià) fd^reibe me^r für mid^

felbfî alô für bic^. 3*^ hvaud^e eine (Srleid)terung. 3u
roirjî 2Ingfî befommen, menu bu |ief)jî, irie lang biefer

ÎBrief i|î, bu mirjî i^n nidE^t lefen. 253a0 ^ab ic^ nur

getan, um fo unglüdEIid^ gu fein. ÏSarum ï)a)I bu mir

mein fieben vergiftet? 2Bär id^ bod) ganj îvo anbers

§ur 23SeIt gefommen. 2Ibieu, Dergei^ mir, ic^ !ann bic^

ja nid^t mel^r hitten, mid) gu lieben, ©c^au, roaô aus

mir gen?orben ijî . . . 2tbien.



'Â)xitUv Srief 'r=^

CTTYaô foll au& mir trerben, rvae xvillfi bu, bae

^^"^^
icî) tun foll? 233ie bin id) weit Don allem, n?or=

auf ià^ feinergeit votheveïtet mar. 3^ ^atte mir Dors

gcjtellt, bu tDUrbejî mir oon allen fîrten fd^reiben, burc^

bie bu îàm^f nnb baß beine Sriefe redjt lang fein

roürben; bu tvütbeft meine £eibenfdE)aff unterjîu|en

buxd) bie Hoffnung, bidE) n?ieber§ufel;en; ein DoIIfom:

meneô QSertrauen in beine Sreue mürbe mir eine 2Irt

Don ©elaj^enbeit Derfd;affen, fo ba^ mein 3"r^ûnb min=

be)ten6 erträglid) jtcï) geftalte of)ne üBertrieBene @(f)mer:

gen: idE) ging fogar fo meif, flüdjtig §u ermägen, mie

ià^ meine Gräfte oermenben fönnte, um meine £eiben

(oegumerben, faHs mir eines Sages bie ®emißl)eit ent=

jlünbe, ba^ bu midE) ganj Dergeffen ^aft Seine SIB-

mefenï)eit, einzelne SIugenBIirfe frommen (Srgriffenfeine,

bie (ÇurdE)t, mas mir oon meiner ©efunbî)eit BleiBt, in

3rLadE)tmacï)en unb ©orgen jugrunbe gu rid^ten, bie ge-

ringe 2Iu6JîdE)f auf beine Dlü(f!el;r, bie Äälte beineö

35ene^menß unb beinee 2IBfd&ieb0, bein g^ortgeî^n, für

bau fo ungenügenbe QSormanbe I)erf)alten mußten, —
bieö alles unb faufenb anbere nur §u gute unb üBerflüf:

|lge ©rünbe fcî^ienen mir bagu einen gcmiffen Seijîanb

§u Derfprerf)en, falle id^ beffen Bebürfte. 2Im (Snbe ^atte

id^ nur gegen mid^ felBff §u fämpfen, ûBer id^ l^atu
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feinen Segriff, xvie fd^wad^ id^ fei, unb a^ntc nit^t

ûHeô ba6, was ià) {e^t leibe.

2ià)f ià^ Bin naraenloö Beüagenswerf, weil i^ meine

fieiben ni(f)f mif bir feilen fann unb ganj allein fein

mu^ in meinem XlnglüdE. Siefer ©ebanfe tötet mid^.

^à) jîerSe Dor (Sntfe|en, n>enn id) mir fage, ba^ bein

©efüf)I in allen unferen Q^renben nie fe^r Bei ber &ac!^e

tvat. '^a, id) fenne je|f bie 25erIogenf)eit beinee ganzen

ïîorgel^no: bu ï)aff midE) Betrogen, fooft bu mir Der^

fî(f)erte)î, eö madEje bidE) feiig, mit mir allein §u fein.

Singig meinem eigenen ttngeftüm, mit bem id^ midb

bir aufbrängte, Derban! idE) bein ^^^^^^ff^ ""^ ^^^"^

£eibenfd^aftlid)!eit. ÄaltBIütig ï)a(îbu benîpian gefaxt,

mid^ gu entjîammen. Su ^ajî mein ©efüf)I nur mie

einen errungenen @ieg angefeï)en, bein §er§ iff nie

ipirHidE) an allebem Beteiligt gen?efen 3ItadE)t

cö bid^ benn nid^t unglüdEIicb unb mu^t bu nid)t feljr

menig '^attQefühi Be(t|en, um au6 meiner §ingaBc

feinen anbern ©eminn gu §ieî)en? Xlnb trie ifi ee mög=

lidE), ba^ id;. Bei fo oiel £ieBe, nidE)t imffanbe it>ar,

bid^ gang glüdEIid) gu madE)en? 3^^ tt?eine (beinetmegen,

eingig beinettpegen) um bie grengenlofen (Jreuben, bie

bir üerloren gegangen jinb: ce mu^ fdE)on fo fein, ba^

bu jte nid^t ï)aff genießen tt> ollen, ^ennteft bu jte, bu

toürbeff oï)ne 3ir>eifel gugeBen, ba^ jte empfinblidjer ftnb

aie bie Çreube, mid) £>erfuï)rt gu f)aBen, unb bu ï^attejî
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®elegenî)cit gel^abt, ju crfal^ren, ba^ man Bebeutenb

gliicflic^er ijî unb etxvae 9îu^renbcrc6 fü^If, tpcnn man

feCbfî l^cftig lieBt, alö roenn man Çtd) lieben ïa^t.

3ci^ tvei^ nid^f meî^r, n>ûo id^ bin, nod^ waô id^

ipill: ià) bin gerriffen Don faufenb (là) roiberfprec^enben

4oluûIen. Äann man jîc^ einen fold^en Ranimer ben!en?

3c^ ïiebc bid^ namenloö, unb ïd) hahe §u oiel DîudEjîc^t

für blé), alô ba^ id) bit ernjllid) jn münfdt^en magte,

bu mt>d)te)l £>on bemfelben 2Bai)njlnn gefd)üttelf fein . .

.

^d) mürbe mid^ töten, ober ià) I;ätte eö nidE)t mal nötig,

midE) ju töten, kl> jîurbe Dor &à)mev^, menu id; gemi^

mü^te, ba^ bu nie ju Dtube !omm)î, baß bein fieben

lauter 2Iufregung unb ïoirrniô i(î, ba^ bu nïà)t auf-

f)or|î gu meinen unb aQe6 bir mibermärtig fei. ^à) he--

jîreite !aum meine eigenen Seiben; mie foHte ià)6 leifîen,

auà) nodE) ben Kummer gu tragen, ben bie beinigen mir

t>erurfad)en mürben, bie mir taufenbmal empfînblid^er

mären?

Xlnb bod^ fann id^ mid) auà) nid)t entfd)ïie^en, gu

münfd?en, ba^ bu nid)t meî)r an mid) ben!en foHteJt;

offengeffanben, ià^ bin rafenb eiferfüdE)tig auf alleö, maß

bir greube mad)t, maß bir, bort in gran!reid^, nad^

beinem @inn unb nad) beinem §erjen ijî.

3d^ meiß nidbt, marum id) bir fd)reibe. 3u mirfl

l)öd))1en6 DfHitleib t)aben mit mir, baô fei) id) mo^I,

unb id) miU b^in 3KitIeib nic^t . . . . ©ß bringt mid^
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auf gegen mid^ feIB|î, »enn ià^ ûBerlege, rva& ici) bit

allée geopfert l)ahe: id) bûBe meinen guten Dîuf Derlorcn,

ià^ t)ûbe mid) bem Q33üten meiner Çamilie ûU5gefe|t,

bcr (Strenge ber l)ie(îgen ©efe|e gegen bic STfonnen unb

am (Snbe beitiem Unban!, ber mir Don allem meinem

Xlnglücf bae größte fd)eint.

£ro|bem fütjle id^ beutliif), ba^ meine ©erciffenös

Siffe nid)t ganj ed;t |1nb, ba^ id) quo £iel)e gu bir t?on

gangem §er§en mit noii) größeren ©efal^ren ee l)ättc

aufnet)mcn mögen, unb e& bereitet mir eine unfelige

Çreube, ba^ id) mein Seben unb meine (S^re aufs ©piel

gefe|t I;abe. DQltu^te id) bir nid)t aUee Äoffbarffe, maö

id) befa^, gur Verfügung jleHen? tlnb \oïite id) nid)t

im ©runbe gang gufrieben fein^ es fo, wie id) tat^ vet-

tDenbet gu l^aben? DQftir !ommt immer t>or, alô luäre

id) nid;t fo red)t gufrieben, lt>eber mit meinen £eiben,

nod) mit bem Übermaß meiner Stiebe, obn?oî)ï id) bod),

leiber ©ottes, feinen 21nla^ l^abe^ mit bir gufrieben gu

fein. 3^ ^^'^^f ^^ Sreulofe, unb id^ tue genau fo oicl,

mein £eben gu erhalten, n>ic eö gu gcrffören. 3^ fferBe

t>or 25efd)ûmung. @o i(î alfo meine QSergmeiflung nur

in meinen 25riefen. 233enn icb bid^ fo liebte, wie i^

eö bit taufenbmal oerjldjert l^abe: mü^te id) nid)t langjî

tot fein? 3«^ ^^^^ ^^^ betrogen. So i^i an bir, bic^

§u beflagen. ^d), marum beflagjî bu bid) nid^t? 3^^

l^abe bid^ fortgel^n feigen, mir bleibt îeine ipojfnung,
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ba^ bu je ïDÏebevîommftf unb ià) atme nod^. 3«^ ^ûbe

bià) Betrogen, id) hitte bid^ um QSerjeiE)ung. !S)u aber

gib nid;! nad^. 25e^ûnble mic^ mit ^ärte, fînbe, ba^

meine ©eful^Ie nid^t ©emalt genug l^aben. (Sei immer

fc^trerer ^ufriebengufîcllen. £û^ mir fagcn, bu toiHfî,

bû^ id^ tterbe t>or Siebe ju bir. 3^ P^^^ ^^^^ ^"f ^j^

auf bicfe 2SSeife beijuftef)en , ba^ ià^ bie ©d^ipäd^e

meines ©efd)Ied^t5 überminbe unb aUe meine XInent=

fd^Ioffenï)eifen in einer n? ai)r^affigen ÎOerjroeiflung gu

(Snbe bringe.

Ein tragifdE)e9 Snbe n?ürbe bïà) jn>eifello0 nötigen,

oft an midÉ) §u ben!en, mein älnbenFen würbe bir teuer

fein, ba6 2Iu^erorbentlidf)e eines foldben îEobee n?ürbc

bir mi)glidE)ermeife nal^e gel^n. XXnb n>äre er nic£)t in

Jöir!lic£)!eit beffer alö ber 3"f^ûnb, auf ben bu mià)

l^eruntergebrad)t ^aft"^ 2Ibieu, \à^ tvoüte, idE) l^dtte bidE)

nie gefeE)n. 2Ib, ba& ifi tpieber ein Derïogeneô ©efü^I,

là) ïvei^ ganj genau, rvälfvenb idE) bies l^ier fAreibe, ba^

ià) eô t)orgieî)e, in ber Stiebe gu bir elenb §u fein, alö bid)

nie gefeï)en gu I;aben.

3d^ murre alfo nid^t unb bin mit meinem böfen

£o9 eiuDerftanben, ba bu ee nic^t beffer haß geffalten

ipollen. %bieu, DerfpricE) mir, mid; gärtlidE) ^u betrauern,

n?enn idE) Äummerö fferbe, unb ba^ roenigfleuö bie 3"-

(länbigfcit meiner S.iehe bir ùift unb OTfeigung ju allen

anberen Singen benel^me. 3û5 fcÜ mir Sroff genug
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fein ; tDcnn id^ bià) fd^on aufgeben mup für immer, (o

will ïà) biéb bod) §um minbeffen !einer anbern laffen.

2Im 6nbe itJär)! bu graufam genuoi, bic^ meiner QSer--

§tt>eiflung gu Bebienen, um oor anberen no(^ licBene;

n?ürbiger ju erfd^einen unb um gu feigen, ba^ bu bie

größte £ieBe t?on ber 2SeIf t)aft einflößen !önnen?

^bieu^ nod^ einmal. Siefe Sriefe jinb ju lang, bie idE)

bir fdE)reiBe, id^ neï)me nidbf genügenb 3tudE|tdE)f auf

bid^, £>er§eiî) mir, id) f)offe, bu n>irff etwaQ 9rtadE)jti^f

aufbringen für ein armes unguredEjnungefäfjigeö ®e=

fd^öpf, baö, lt>ie bu tvei^t, uià)t fo n?ar, Bet>or es bic^

lieBfe. älbieu, idb glauBe, ià) rebe ^u oft oon bem un=

erträglid^en 3"f^ûnb, in bem ià) ]e|t Bin: aBerid^banfe

bir im ©runbe meines ^erjens für bie 25ergn>eiflung,

bk bu über mid) Bring)!, unb ïà) ï)aBe nidE)t5 aïs 2IB;

fà^eu für bie 3luï)e, in ber ïà) geleBt î^aBe, eï)e ïà) biéi

fannte. 2Ibieu, es vergebt !ein 2IugenBIidE, oî)ne ba^

meine SieBe ^unimmt. ÏSieoiel Singe ï^aB ià) bir nodE>

lu fagen. . . .



-::=^ "XSievtex Srief

C^c^ ftnbc, td^ tue ben ©efuï)Ien meines ^ergenö bûo

^^J größte IInred)f an, inbem id) (le bit fd)reibe unb&c-

fannt mûd)e. 2KcId)e6 ©lud ïvàtB für mid^, it>enn bu

jte erraten !önnte)1 au5 ber &tatîe ber beinen. 2Iber id^

barf mid) auf bid^ nidE)t Derlaffen^ unb id^ Eanns nid^f

unferbrüdEen, bir ju fagen (roenn ià)e Qieïà) nid^t mit

ber ^eftigEeif auefpred^en mag, mit ber ïd)ù fül)le),

ba^ bu mià) nidE)t, tDie bu6 tu|î, mi^ïjanbeln foQtejî

burd^ bein QScrgeffen, ba6 mïà) gur X5ergn?eiflung bringt

unb eine ©d^anbe i(î fur bïà) felbjî. ^à) \)ahe gum

minbejten baô dieâ^t ju erît>arten, ba^ bu mid) !Iagen

lû^t über ba6 XlnglüdE, ba& ï^ ja Dorausfa^, al& ià)

bid) entfdE)Ioffen fanb, mid^ gu Derlaffen. 34^ ^^^^ ^^^

geirrt, bas feî) id^ n?oî)I, alô ic^ annal^m, ba^ bu teb-

lidjer gegen mid^ oorgeben iDÜrbeff, alö C6 im allge=

meinen gefdE)ie]^t; bas Übermaß meiner Siebe mad)te

mid), wie es fdE)eint, unfût)ig für alle 2Irt t)on ÏSerbad^t

unb Derbiente am (Jnbe aud^ eine mef)r aie gemöl)nlid)e

Streue. 2Iber beine21nlage, mid^ gu Derraten, i|î fo gro^,

ba^ jïe fdE)lie^lid^ baû llbergemidE)t beEommt über bie

redE^te (Sinfd;ä|ung aHeô beffen, mas id) für bid^ getan

})ahe. ^d) xvàte î)inreid^enb unglüdlid), n>enn bu nur

beô\)aïb Üehe für midE^ aufbrad)te)î, meil id) bic^ liebe;

ic^ mod^te ailée beiner '^uneiQuuQ ju banfen ^aben.
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2IBet fogar öon biefem 3"(^ûnb Bin ic^ fo weit enf*

fernt, ba^ id) feit fcd^ô 3fIïonaten oï)ne einen ein^i^

gen Srief bleibe. 3^ ^^^^ biefe5 gange UnglüdE ber

Slinbï)eit ju§ufd)reiben, mit ber ià) mid) in meinem

®efüf)I ju bir gelten lie^. ^àtte ià) mà)t Dorauôfel^en

muffen, ba^ ba&, tvae \â) genoß, eî)er aufÈ)oren n?irb

aie meine Sliehe^ konnte ià) mir einbilben, ba^ bu bein

ganjeô £eben in Portugal bleiben, auf bein £anb, auf

beine SaufBal^n t>er^icf)ten n>ürbe(t, einzig im ©eban!en

an mid^? (5ô gibt feine Erleichterung für baô^ maô id)

leibe, unb bie (Srinnerung an mein ©lüdE mad^t meine

Ï5ergmeiflung erjî öoHfommen. 3)'^ mirüid^ aHe meine

@e^nfud)t umfonjt! 253erb ïà) bià) nie mef)r, ^ier in

meinem '^immet feï)en, glü^enb, fjingeriffen, mie bn

»arfi? 2Ic^, ad)f ba reb id) mic^ f)inein, unb ià) xvei^

boà^ fo genau, ba^ beine gange 25en)egtf)eit, bie

mit ^opf unb §erj cinnaf)m, nur oon ein bißdE)en

£u(î aufgeregt mar unb mit iï)t gugleid) aufî)orte. 3"
biefen 3Qftomenten t?on ju großer @elig!eit î}àtt id) im-

fianb fein muffen, meine Î5ernunft anzurufen, ba^ (îe

baô tvifie Übermaß meiner 233onnen einfd^ränfe unb

mir fd)on etxvaB oon bem Dorjîelle, maô id) je|t leibe.

2tber id^ marf midE) bir ï)in, gang unb gar, auperjîanbe,

an ettvae gu beuBen, îva6 meine Çreube vergiften unb

mià) l)inbern fönnte, bie glüt)enben Semeife beiner

fieibenfd^aft grengenloe gu genießen. 6ö befd^äftigte
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raicf? auf ju glücflid)ß 2Irt, mit bit heifammen ju fein,

ià^ Dcrmod^te nic^t gu bcnfcn, ba^ bu eines Siageô fort

fein roirjî unb ni(f)f Bei mir. S^ro|bem, ià) xveï^, Î)û6

ià^ bit mand^mal gefagf, bu murbejî mià) inô XInglüdP

jîurgen. älber biefe ÏHngjî ging rafd^ DcrBei, ià) geno^

e6 audE) nod), jîc bir ûuj^uopfern unb micî) beinem 3^«=

Ser unb beinen fûlfd^en XSerjîd^erungen auoguïiefern.

3i^ feî)e iDoi)ï ein 3Ititteï für aüe meine Seiben, i(^

rpûre jte los im 2(ugenblidE, ba ià) bid) nià)t meï)r

lieBfe. 2ISer tvaô für ein 3ItitfeI! 3tein, id) §ieï)e eô oor,

nod^ meï)r auejujîeben, aie bid) gu öergeffen. 2Id^, ï)angto

benn t>on mir ah"^ 3^^ ^ö"" ^^^ feinen !Corn)urfmad)en,

aud) nur einen 3IComenf gen>ünfd)f ^u î)ûBen, bid^ nid)t

meï)r gu lieBen. Su Biff Beüagensroerter alö id); benn

eö ifi Beffer, burd^jumad^en, tt>aö id) burdE)madE)e, als

in ben î)infal{igen XSergnügungen gu jîeden, bie birbeine

îïllûitreffen in Çranfreid) Bereiten. 3^ Beneibe bié^

nic^t um beine ©leid^gültigfeit, bu tufi mir leib. 3*^

möd^te bod^ fel;n^ oB bu midE) gonj Dergeffen fannff.

(So iff mein ©tolj, es burd)gefe|t §u ï)ûBen, ba^ bu oljne

midb nur unDoHfommene ©enüffe ï)ûBen fannff. llnb

id^ Bin glüdlid^er als bu^ benn id^ Bin weit meï)t he-

ft^ûftigl.

SCrtan l)at mid^ feitbem gur ^fi>rtnerin in biefem

Alofîer gemad)t: alle, bie §u mir fpred^en, Ijalten mid)

fürn>al)njlunig; id^ n>ei^ nic^t, n?as id^ i^ncn annrortc:



bie ïftonmn müjjen ebenfo oon ©innen fein n?ic id^

felBff, ba^ jte meinen fonnten, ïà) wäre ïmftanbe, auf

irgenbn?û0 anfgupaffen. 3^ ^^" Douer 3rteib gegen

3ItanoeI nnb(5ranci6co, bie®IudEIid^en: n?arum bin id)

nic^t beftänbig bei bir, ipie jte? id) märe bir gefolgt,

unb, tPeiß ©oft, ee n>äre meinem ^ergen ein leidstes

geîpefen, bir bejjer ^n bienen.

3«^ ^cAe Beinen Xöunfd; anf biefer ^elt, als bid)

ju feï)n. !Gergiß mid^ roeni.qffenô nid^t. 3^ ^^^ ^^^

begnügen mit beiner Erinnerung, aber id^ i)ahe Beine

©en?ißf)eit bafur. Samalö, aU id) bid) [eben Sag fa^,

ba boffte id) ganj anberc Singe aie bein bigdjen (Erin-

nerung, aber bu \)afi micb ba^n abgerid^tet, mid) beinern

23SiIIen §u unterwerfen, IXnb bocb, bod), id) bereue

ni(i)t, baß id) bid) angebetet l^ahe. fe mad)t mid) frot),

baß bu gefommen bijî mit beiner Q3erfüf)rung. 2tÜe

^ärte beineô Œeggel^ne, oieIIeid;t für immer, fann

ber ^ingeriffenl^eit meiner &iehe nid)t 2Ibbrud) tun:

id) min, baft bie ganje 2SeIt ee tt>eiß, id) mad)e fein

©el^eimniö batauo^ id) bin entjüdEt, aüeß ba6, wae ic^

tat, getan gu f)aben, für bid^ unb gegen alles, tva& &\tte

unb 2{nffanb l)ci^t 3Tteinc ©l^rc, meine Dîeïigion be=

|îef)t nur nod^ barin, bid) aufö äußerfie gu lieben, ba

id^ einmal mit biefer Siebe angefangen l^abe.

3aö alles fag idE) bir nid^t, bamit bu bid) t)erpfïid^tet

ful^ïjî, mir §u fdE)reiben. Su bir nur Beinen '^xvanQ an.
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3cfc cpiH nur baö, ïvùb Don felBjî au& bit fommt, unb

id^ IeE)ne alle ÜicSesbegeugungen ab, bie bu in bit ju

unterbriicfen vevmöd)te]l. 25$enn eô bit ïîergnugen

mac^t, bic^ ni(^t anguflrengen, um mir ju fd^reiben, fo

tperbe id^ mein Vergnügen barin fînben, bià) §u entfc^ul«

bigen. 3ICeine Steigung, bir aHeô ju Derjeil^en, ijî o^nc

©renken.

6in fran^öfifd)er öfftier î)ût mir, auB Sarmt)ergig«

!ei(, l^eute brei ©tunben oon bir gefprod^en, er ï)at mir

gefügt, ba^ Çranfreid) ben ^rieben gefd^Ioffen ï)af. 31^

bas ber Qfali, fannft bu bann nid)f Eommen unb mid^

mit nacï) ÇranBreii^ neljmen? 2IBer ïâ^ Derbieneeö nid^t,

tUf ivaB bir gut fc^eint, meine Siebe ï)angt nid^t mel^r

ba£>on àb, mie bu midEj beî)anbeljî.

©eitbufortbiff, î)ab i(ii nit^t einen gefunben 2Iugen:

blidE, nic^t5 bereitet mir ïoo^Itun, aÏB taufenbmal im

Sag beinen SRamen f)ergufagen. Einige Don ben STtons

nen !ennen ben beÜagenemerten '^ufianb, in ben bn mic^

gefturgt f)a(î, unb fommen öftere unb fprec^en mir Don

bir. 3>^ DerlatJe fo menig aie möglid) mein 3^^^^^^^^

in bem bu fo Diele SQfCale eingetreten bijî, id^ bin iras

merfort Dor beinem 25ilb, ba& mir taufenbmal teurer

ijî al0 mein fieben. (Se Derfdjafft mir ein menig ©ludE,

aber ee mad)t mir auc^ reic^lid) Äummer, menn id?

ben!e, ba^ ià) bié) Dielleidbt niemale mieberfel;en merbc.

ÏSarum, um aHee in ber 2S5eIt, barf ce benn möglid^
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fein, ba^ id) bïd) t?ielleid)t nie tpieberfeï^e? ^afî bu mid>

fur immer t>erlaffen? ^^d) hin in 23er^n?eiflung . . . .

Seine arme 3Q[tarianna fann nid^t mei^r, fie fd^Iießt

biefen Srief, (le fül)It eine ßl)nraac^t Eommen. 2l6ieu,

abieu. (erbarm bid^ meiner.



Qfönfter unb it^tn Srief

CV?d& fd)reibc bit jum Ie|tenmal .... unb ïà) ^offe, bu

^^Jj mvft aü6 bem IInterfd)ieb meiner äluebrucÜöireife

unb ÛU5 ber ganzen 2Irf biefes 25riefe6 Der|1e^en, baß

bu eô enblid) erreidE)t ^a(î, mid^ gu üBergeugen, brtß bu

mic^ nii^t me^v liehft, fo ba^ auà) ic^ bic^ nit^t rael^c

lieben barf.

3^^ fd)i(fe bir alfo mit bernad^jîen ©elegenl^eit aHeô,

n?a0 id) nod) oon bir ^abe. ^ürd^te nid^t, baß id) bir

fcf)reibe; id) n?erbe nid^t einmal beinen STtamen auf ba&

!pa!ef fd^reiben. 3^ ^^^^ Sona 23rite5 gebeten, aUee

bae gu beforgen; jîe ift es gemo^nt, meine ïîîertraute

§u fein, freiließ in Singen, bie Don biefen f)ier fe^r Dcr=

ft^ieben maren: id^ barf mid^ auf jie bejfer Derlaffen

alö auf mid) feCBjî. @ie tpirb aUeö CRötige tun, bamit

ic^ mit ©id^er^eit annehmen lEann, ba^ ba& ^Porträt

unb bie 2Irmbänber, bit bu mir gegeben î^aft, tpirflid^

in beine ^änbe fommen

ÏSiffen foHjt bu aber, ba^ ià) mid) feit einigen Sagen

faî)ig fuï)Ie, biefe Seipeife beiner £iebc, bie mir fo teuer

n?aren, §u oerbrennen unb gu gerreißen; nur ^ah idt)

bir leiber fo t)iel &d)tvàà^e Q^^^Q^r ^^ß bu nie tPÜrbeft

glauben n^ollen, id) fei gu biefem älußerffen imftanbe

gemefen . . . 2Iu5 bem @d)merg, ben es mid^ ge!oflet

i^atf mid^ bat>on ju trennen, n?ill id^ mir fd^on eine 2lrt
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(Scnu^ \)evau6]a)laQen, unb bit îami ic^ rvmigjîenô

ettvae Sîrger bamit Bereiten.

3cî) gff^«?î)^, g« beiner unb meiner @d;anbe, ba^ ià)

an biefen Äleinißfeiten me^r ^ing, alô id} bit fagen

tpiH; ïà^ xnu^te tycn neuem ûHe meine (Sinfîdjten buta)-

gelten, um mic^ Don jeber^ im einzelnen, Io6jumad?en;

unb baô gu einer ^eit, ba ià) mir ©lüdE n?ünfrf)fe, Don

bir fcï)on Döllig frei gu fein. 2Iber roas errei(f)t man

nid^f, tt>enn einem ©rünbe ^aufenmeie jur Verfügung

jïeï)en. 3^ ^^^^ Sona 25riteö aHee üBergeben. 3Q[tein

©ott^ ûlle bie S^ranen, bie ee mid) gefoffet l^at, mïâ)

baiii gu Beffimmen! 3u ^a)î feine ^i)nung oon ben

taufenb XXnentfdbloffenf^eiten, bïe in einem aufgeregt

tperben fönnen, unb ïà) xvevbe Çie bir (îci)er nià)t ^et--

gaî)Ien . . . @ie follte^ Bat ià^ fîe, mir nie baDon fpred^en,

unb mir biefc Singe niâ)t mef)r Dor 2Iugen Bringen,

felBfi roenn ià^ verlangte, jîe nod^ einmal §u fe^en; id)

barf ni(f)t n?i|Jen, wann man fîe aBfenbet.

3t^ fenne ba& gan^e uBerma^ meiner £ieBe erjî, feit

iâ) aile bïefe 2Infirengungen mad)en mußte, mid) Don

iî)r gu l)eilen; unb ià) glauBe, id) l)àtte nie ben SQftuï

gci^aBt, (îe ju unternel)men, roenn fîd) ^atfe Dorauöfe^en

laffen, n?ie fd)n?er unb fdjrecflid) bas fein mürbe. (5ô

ipäre auf alle Çdfle eine milbere Clual für mid) geme=

fen, bid^ meiterjuIieBen, tro| beines llnbanfs, aie bid)

für immer aufgugeBen. ^d) entbedte, ba^ ic^ nic^t
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fo fcî)r an bit l)àno,t aie an meiner eigenen £eibenf(f)aft;

bu tvavfi mir burd^ bein frdnBenbee 23ene]^men fdjon

Derî)a^t geroorben, aber eô XDav trunberlid^, n?ie es mid^

leiben machte, gegen (te anjufämpfen.

Ser gert>öl)nlid^e @toI§ ber Çrau l^at mir nid^fô ges

{)oIfen Bei bem, îpûô ià^ xvibev biâ) ju befd^Iie^en flatte.

^d^, beine î5eradE)fung ipar mir fdE)on geläufig. 3^
f)ätte auà) nodE) beinen §a^ auogeî^alten nnb ade (Sifer^

fud;t, bie mogïid)ern)eife beine 3rteignng für eine anberc

in mir ï)ert?orgerufen l^ätte. (Sô mare bod^ etxvaô bage=

n?efen, tDomit (tdb l^atte ringen laffen. ÏSas mir aber

DÖIIig unerträglid) ijî, bae iff beine ©IeidE)güItig!eit. 2Iu5

ben unt)erfd)ämten (Creunbfd^aftöDerjtd^erungen unb ben

nid)t0fagenben îpi^rafen in beinern le|ten Srief fonnte

là) merEen^ ba^ bu alle meine 25riefe empfangen l)aft;

bu l)afi Çte, tvei^ (Bott, lefen fönnen, oïjne ba^ in beinem

§er^en baô ©eringjîe jîd) ruï)rte. Su Hnbanfbarer,

— unb id^ bin bnmm genug, midE) nod^ §u franfen, ba^

mir nun nïà)t einmal bk Dltöglid)!eit bleibt, mir ein=

jubilben, (te xvàten gar nidE)t hiô ju bir gelangt unb nie

in beine ^änbe gefommen.

S)u, mit beiner Offenheit, — id) t)erabf(f)eue fte. S^ah

idt} bidE) ettpa gebeten, mir aufrid)tig bie 2Ba]^rt)eit gu

fagen? Surfte id} nid)t meine ©efuî)Ie beizeiten? ®6

l^ätte genügt, bap bu mir nid)t fd)riebff. 3^ ^^^^ 9^^*^

feinen Söunfc^, aufgeÜärt gu fein. ©oU C0 mic^ nid^t
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unglü(flid^ machen, ba^ bu es für üBerflüfllg l^älfff,

mid^ lu tàufà)en, unb ba^ id) nun au^erjîanbc bin, bid^

nod^ ju entfd^ulbigen? 34^ begreife ie|f, mu^t bu ipiffen,

ba^ bü meiner ©efü{)Ie niä)t tvevt bijî, idE) fenne alle

beine fdE)led)ten unb niebrigen ©eiten.

älber ii^ befd)n?öre bià) (n?enn oüeB, xvae idE) für biâ^

getan {)abe, Derbient, ba^ bu auf eine jîeï)entli(i)e 25itte

meinerfeitö ein menig 3lüdEjidE)t nimmff), id^ befd^roöre

bid): fdE)reib mir nid;t meï)r unb fjilf mir, ba^ ta) bïà)

&on ©runb auB oergeffe. OoUtejî bu mid) n?iffen laffen,

ba^ bieget 25rief bir ein ttnbeî)agen bereifet î)af, ià)

ipäre imjîanbe, e0 bir ^u glauben. 2Inbererfeif0 fann

id^ mir £>or(îe[ïen, ba^ i(^ in 3*^^" ""^ 2Iufregung ge=

raten mürbe, menn ià) erfül)re, ba^ bu DoHfommen mit

iï)m einoerjîanben tparjî; unb heibeô !önnte §ur C'^^Ö^

f)aben, ba^ idE) mieber ïit^tcrloî) brenne.

3IlifdE)e bidE) alfo nidbt mef)r in ba0, maö ià) tue;

bu mürbe)! in jebem ^aH meine 2Ibjîd^ten umftürjen,

in meIdE)er 255eife bu bidE) auà) ï)ineinbrangte)î. 34^

miH nid^t miffen, mie biefer JBrief auf bid) mirBt: ftöre

mir nidE)t ben 3"|^ûnb, an bem ïà) atheite. 3*^ glaube,

bu îaunfi bià) jufriebengeben mit bem Ilnï^eiï, baô bu

angerid^tet \)afi.

^îQao immer bidE) getrieben î)aben mag, midE) unglüd^

lid^ ju mad^en: la^ mir jeÇt meine Xlngemi^l^eit; id^

l^offe, idE) bringe ea guffanbe, mit ber 3^^^ ^Jne 2Irt3iu]^e
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bavau6 gu enttt>ic!dn. ^à) îann bit t?crfprc(f)en^ bid^

ni(f)t §u ^a|Jen; id) ï)ahe mel §u oiel SQfCiÇtraucn gegen

jîarfe ®efuî)Ie, aie ba^ ïd^ mid) bamit einlaffen foute,

übrigens bin id^ (tc^er, ba^ fîdb ^ier ein treuerer Stieb-

^ûBer fînben lie^e. STfur, ad^, wirb einer imffanbe fein,

mir &iehe Beizubringen? 2G5irb bie £eibenfc^ûft eines

anbern mid^ befd^dftigen fönnen? Sie meine l)at bod^

hei bit niante ausgerid^tet. Xlnb id) l)abe bie Erfahrung

gemadE)t, ba^ ein ^erj nie mef)r über ben 2lnlû^ i)inau6:

fommt, ber e& juerjî geruî)rt unb il^m bie unbefannten

Gräfte gezeigt ï)at, beten es fûï)ig wat. Wie feine äln*

triebe he^ieï^n fîd) auf ben ®ij§en, ben es (id^ gebilbet

b}at; feine etfien ÏSunben jtnb webet ju feilen, noc^ unge^

fdE)eï)en ju madjen; bie £eibenfd)aften, bie il)m §u ^ilfe

!onimen unb bie (îd) 3Q[lül^e geben, es aus^ufüÜen unb

gu (îillen, t)erfpred)en iî)ra umfonji einen ©rab bes

(Smpfînbens, ben es nid^t roieberfînbet; es fud)t bie

Çreuben ol;ne rechte £u)î, if)nen §u begegnen, unb (îe

bienen frf)Iie^Iic^ nur ba^u, il^m gu beroeifen, ba^ ii^rn

nichts teurer fei als feine ©dE)merzen, bie es nic^t Ders

233as mu^te id^ burd^ bi(^ bie S^a\h^eit unb 25itteri

nis einer Segie^ung fennen lernen, bie nid^t en?ig bauert,

unb bas gan^e ^Gcr^ängnis einer l)eftigen ^iehe^ n?enn

jîe nid^t gegcnfeitig ift"^ 253eld)es blinbe unb bosî)afte

(Sc^idfal ^eftet jic^ an uns, um uns genau immer an

>3ö<



bie jü bringen, bie nur für eine anbete gu fu£)len vet-

möd^ten?

eingenommen, ià^ ï)àtte ein Ked^f, mir Don einer

neuen Ï5erbinbung etroae Ilnterï)altung §u erwarten,

unb ïà) träfe mirüid) einen, bem ic^ trauen BÖnnte: ïà^

bin fo Douer iXRitleib mit mir felhfif ba^ ià) mir bie

drgjîen î5orn?urfe mad^en müfte, ben £e|ten unb ©e=

ringjîen in bie £age §u Bringen, in bie bu mid) t>erfe|t

^afi. ©elbff tt)enn es buvd) irgenbeine unermartete

2Benbung in meiner DItad)t ffünbe, id) l)ätte nidbt bas

jperj, mid^ fo graufam an bir ju räd^en, oS ii^ bir

gleid^ nid)t bie minbeffe @d)onung fd)ulbig Bin.

3(i) öerfud^e gegentPärtig bid) ju entfd^ulbigcn, id^

Begreife, ba^ eine 3îonne im allgemeinen nid)t feï)r jur

£ieBe geeignet iff. XXnb boc^ n?ieber fdE)eint ee mir, man

foHte, wenn man Bei ber TOa^l ber ©eliebten mit eini-

ger Überlegung t)orgef)t, gerabe bie ?îonnen eigentlich

ben anberen (grauen öorgiei)en: jie ï)inbert nicbte, un=

uufl)örlidE) an i^re &eibenfd)aft gu ben!en; jle |mb nidbt

aBgelenft Don ben taufenb Singen, bie bie anbern

brausen fortmû£)renb ^erffreuen unb Befd^äftigen. ©6

!ann boc^ gar nid^t fel^r angenehm fein, biejenigen, bie

man lieht, Beffänbig oon tan^enb Aïeinig!eiten in 2In=

fprudE) genommen gu feî)en, unb man mu^ arg un-

empfinblid^ fein, menn man (o^ne in îîer^meiflung gu

geraten) ce ertragt, ba^ jie Don niâ^tô anberem reben
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alö oon (Sefeüfc^affen, Älcibern unb^promenabeii. O^nc

Snbe i(î man neuen (Siferfüd^feleien au0gefe|t^ benn ee

geE)ört gu i!)nen, ba^ jie für eine SQftenge £enfe KüdEs

jîd^t unb Gntgegenfommen ^ahen muffen unb 35ereif=

fd^ûft, (îd^ mit iî)nen ju unferf^alfen. 253er barf (idjer

fein, ba^ jte Bei aQen biefen ©elegenï)eifen fein QScrs

gnügen empfinben; ba^ ba& aUee ein UXtavtptmm für

fte i(î, bem fîe (lâ) tt>ibern>iüiß unb oî)ne 3wf^Jtnmung

unferroerfen? Unb it)ic mag iï)nen felbff ein £ieb^aBer

oerbûd^tig fd)einen, ber nid^f genaue Dîed^enfd^aff bar=

über verlangt, oïjne meitcrs ru£)ig glaubt, tvae jte ibm

erjaî)ïen, unb in J^i^ieben unb Vertrauen gujte^t, »ie jie

il^ren ^flid)fen nad^gcl;n . . .

SXber ià) heh^aupte nid^f, bir mif guten ©rünben §u

6ett>eifen, ba^ bu mid) lieBen mu0t; b'\e& ftnb fel^r uns

tergeorbnefe 'JüXittei, id) f)abe feinerjeif Diel beffere anges

n?enbet, unb fie îjaben §u nidE)tö gefül^rf. 3^ fenne mein

£o6 gu gut, alö ba^ id) £>erfud)en foHte, c0 ju übers

fd)reiten. 3^ n?erbe unglüdlid) fein mein ganzes fieben

lang: n>ar ià) eö benn nid^t bamalö, ab id) bid^ fäglid)

fa^? 3d^ (iavh fa(î Dor 2Ingff, ba^ bu mir nii^t treu

n>ärefi, id) xvoÜte bid^ jeben 2lugenbIidE fef)en, unb bau

mar unmöglic^. 34^ gitterte für bid^^ toenn bu ine

Äloffer famff; unb marfi bu bei ber 2Irmce, fo lebte

idE) übcrt)aupt nid^t. 3^^ ^^^ au^er mir, ba^ id^ nid^t

fd)öner mar unb beiner nid)t mürbiger. 3^ ^^^ un§u«
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frißbcn mit bet JRittehnà^iQÏeit meiner 3IB!unft ßfl

fteüte id) mir Dor, bie 3R:eigung, bie bu, ûHem 2Infc^ein

nad^, für mic£) gefaxt î)atfe)î^ mürbe bir gelegentlid^

fc^ûben. 3^ f^"^f ^4^ ^^^^^^ ^^^ "^^^ 9^""Ô- 3"^

fürchtete für bid) ben 3"^^" meiner gamilie^ — mit

einem 233ort^ ià) tvat in einem 3"f^ûnb, genau fo

erbärmlid) ipie ber, in bem id) mirf) je^t befînbe.

^ûtfeff bu mir, feit bu nid)t mel;r in ^Portugal bijî,

ein 3^J<^^n beiner Siebe gegeben, id) ï)àtte aüeo getan,

öon ï)ier î)inau0^u!ommen, oerüeibet, unb ^ätte bià)

aufa,efuà)t. Rimmel, tvaö tvàte ans mir gemorben

nad^ meiner 2In!unft in Çranfreid?, n?enn bu bicf) nid^t

um mid^ ge!ümmert l^ätteff. 'Diefe f)eillofe ï5erfom=

menl^eif ! 233eld)er ©ipfel Don Odjanbe für meine ^a-

milie, für bie id^ öiel &iehe i^ahe^ feit id) bià) nià)t

meï)r liebe.

3d^ gebe mir, |îel)jî bu, ganj faltblütig 3fledE)enfdE)afr

barüber, ba^ id} l^ätte, unter Ilmffänben, nodE) hebau-

erneuerter tperben fönnen, alö id^ bin. 3)a0 ifi t>ernünf»

tig gefprod^en, nic^t roal^r, ipenigffene einmal in meinem

fieben. Ob eô bit gefällt, ba^ ic^ mic^ jufammennel)me,

ob bu gufrieben hifi mit mit, xviU. ià;^ nidE)t miffen; id)

'^ahe bià) fc^on gebeten, mir nid)t me\)t gu fc^reiben,

id) bitte bid) nod)maIô bringenb barum.

3r^ bir nod^ nie §um 25cn)ußtfein gefommen, auf

tDeld^e 253eife bu mid^ br^anbelt ^^afi*^ SenEjl bu nie-
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malö baron, ba^ bu gegen mid^ metjr 23erpfiirf)tungen

^ûjî ab gegen fonjî jemanb auf 6er 253elf? 3^ ^^^^

bid^ gelieSf wie eine 2BaE)n|1nnige. 2Bie ^aS ià) nidbt

aCfeö anbere mit Cü^en getreten. Sein Senel^men mar

nic^t bas eines SQ^lanneö t>on &)te. Su mußt fct)on

gegen mic^ eine natürliche 2IBneigung geîjabt E)aBen,

ba^ bu nià)t aue Hebe §u mir vergangen hiß. Unb

maß raid) fo Don bir einnehmen Eonnte, ba6 maren red^t

mittelmäßige Singe. 2Öa0 l^afî bu mir eigentlid) gu

©efaüen getan? 255eld^e6 Opfer ^ajî bu mir gebrad^t?

233arff bu uià)t t)inter taufcub anbern Vergnügungen

l^er? Sae @piel, bie 3*^9^f ^^f^ ^" 1^^ t?ielleidt)t auf?

gegeben? Sift bu nid^t ber erjîe gemefen, ber gum §eerc

abging, unb hi\i bu nid^t fpäter miebergefommen alö

alle anbern? Su t>a)î bid) unnötigermeife ben toUjîen

©efa^ren au6gefe|t, mie fel)r id) bid) aud) gebeten i^attCf

mir guliebe bid) §urucP^uî)alten. Sein 21nfet)en in ^ors

tugal mar nic^t gering, tro|bem ^ajî bu feine &d)vitte

getan, bit^ ^ier nieber^ulatjen. (Sin 25rief beinee 25ru=

bere genügte, bu reifteff, oE)ne nur einen 3Itoment ju

jögern. Unb habe id) nid)t jum Überfluß erfal^ren

muffen, ba^ bu auf ber ganzen Keife bei beffer Saune

mar|l?

QSatirîid), id) geffeE)e, id) fe^e feinen ilusmeg, alö

bid) töMic^ §u t)a)Jeu. 2Iber id) ])abe felbjl aOes getan,

mir mein ß'lenb jujugicl;en. ^i*^ ^^^^ ^^^f ^^^^ S"
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offenfjerjig, t?on Einfang an an eine gro^e £eibenfc^aft

geroöl^nf, man mu^ mc^r ^un(î antr>enbcn, tpenn man

(td^ geïieBf machen triQ; man mu^ gefdjicff bie Dflîiftel

^erauofînbcn, bie jünben, mit Siebe allein mac^f man

nod) feine Siebe. Su iPoUfeff, ba^ itf) bià) lieben foflte,

baö n>ar bein îpian; unb ba er einmal Qefa^t xvat, ^àb

eô nid^tö, roogu bu nià)t bereit geipefen n>ärfi, um il^n

burd)5ufüt)ren. 3u ^àttefi bidb am (Snbe fogar ent=

fd^Ioffen, mid^ lu lieben, n>enn bae nötig gemefen träre;

aber bu merfteff balb, ba^ bu bei beinem Ilnternet)men

obne £iebe ^um 3^^^ fommen tt>ürbeff, ba^ bu jte gar

uiâ)t braud)teff. 2SeId^e STÎiebertradEjtigfeit. ©laubjl

bUf eu i)î fo einfadE), mic^ ungeftraft §u betrügen? ïOenn

cô fîdE) je fügt, ba^ bu biefes fianb nodE) einmal betrittjî,

bu barffi gemiÇ fein, ba^ idb bid^ ber 3îadt)e meiner

(jamilie ausliefere.

3c^ î)ûb lange in einer Q3ergeffen{)eit gelebt, in einer

©ö|enbienerei, bie mirf) erfc^auern mad^t, it>enn iâ)

batan beuîe. SWeine ©etDiffenebiffe Verfölgen mid^ mit

einer uncrtragïidjen ^arfe. ^d) fuî)le iehl)aft baß

©(f)änbIidE)e ber 25erbredE)en, bie bu mid) l)afi begel^en

laffcn, unb meine Seibenfc^aft ifi leiber fort, bie mid^

t>erl)inberte, (te in il^rer ganzen Ilnge^euerlid)feit gu

feigen. 25^ann n?irb mein ^et^ §u 3lul)e !ommen?

233ann irerbe id) einmal biefc î^ein Io6 fein? SroÇ alle-

bem münfc^c ic^ bir, glaube ic^, nichts Sijfeô, unb ià^
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würbe mid; fi^Iießlid; oljne ÏSiberfprud) E)incinfinbcn,

ba^ bn glücEIid) mirff. 2iBcr irie in aller 233elt fönn=

tefi buô feiUf rrenn bn ein §er^ Ï)û(Î?

3d) werbe bit nodE) einen 25rief fdbreiSen, um bit

ju geigen, ba^ itf) DieIIei(f)t in einiger '^ett rul^iger bin.

(So tt>irb mir ein ©enu^ fein, bir beine 3lud^loj1g!eiten

Dorguï)ahen, fobûlb (le mid^ nid^f mel^r fo lebl^oft he-

ruï)ren; unb menn id) erfi fo n?eif Bin, bir mitzuteilen,

ba^ ià) bià) Derad^te, ba^ id^ imffanbe bin, mit großer

®IeidE)guItigfeit baDon gu fpred)en, wie bn midE) l^inter:

gangen l}afi, ba^ aUe meine ©d^mergen Dergeffen (inb

unb ba^ id) midE) beiner nur erinnere, trenne mir grabe

einmal einfällt!

3ugeben muß id) immer nod), ba^ bn große Ûber=

legenE)eit über midE) befaßefi unb baf, bn mid) mit einer

S,eibettfd)aft erfüllt ï)a(i, über ber id) ben !Ger(?anb t>er=

lor; aber bu barfff bir nid)t öiel barauf einbilben. 3^
tt>ar jung, leiijtgläubig, feit meiner Ainbï)eit einge=

fdE)Ioffen in biefem Älloffer. 2IIIe SQftenfd^en, bie id) fat),

maren nid)t fel^r einnef)menb. @o fc^öne Singe, mie bn

(le mir beffänbig fagteff, l)atte id) nie geï)ort. (5ô fam

mir Dor, aU Derban!te id) bit bie ^Gorgüge unb bie &d)6n''

^eit, bie bn an mir entbedEteft unb mir jum Seroußtfein

bradE)te(î. 3Qftan fprad) gut Don bir. Sllle 2ÖeIt wat

auf beinet &eite. Su tateft aUee, roeffen eö beburfte,

Ciebe in mir aufzuregen: aber id^ l)ahe enblid^ bicfe



^erjauBerung ûbtjefc^uttelt; bu ^a\i mid^ rcblic^ bûbei

unterfiü|f, unb id) verberge bit nïà)t, i<i} ^atte folc^en

25eifianb au^etovbentlïd) nötig.

Seine 23riefe gei)en an bid^ gurücE, nur bie Beiben

Ie|ten roilï id) forgfältig aufbett>aï)ren unb t?on 3^^^ §"

3eif ïefen, nod^ öfter n>omögIic£), aie id) bie erjîen ge^

lefen ï)abe: baö tpirb mid) oor aQem ©d)mad^n)erben

fd)ü|en. @ie jtnb mir teuer gu fielen gefommen^ biefe

25riefe. 3rtid)t0 alö bid) roeiterlieben bürfen, unb id)

xvàte glticfïid^ gett)cfen. ^dti fef)e, id) befd)ûftige mid)

nod) t>iel ju t>iel mit meinen !Cortt>ürfen unb mit beiner

Untreue; bod), bu xvei^t, ià) l^abe mir oerfprod^en,

einen ruf;igeren 3"r^ûnb ^u erreidjen, unb ià) wetbe eô

burd^fe|en, ober iâ) muß irgenbein au^erffeô SKittel

toiber mic^ gebraud^en, bae bit nid)f feï)r naï)egel^en

tt)irb, !t)enn bu bût?on etfaï^tfi .... äCBer id^ miH nidjtö

mel)r öon bir. 3^ ^^^ ^^"^ STfärrin, ba^ ià) immer

n?ieber baefelhe fage. ^ià) aufgeben, niàyt mef)r an bià)

benfen, baô ijî alïeo, tva& not tut. 3^ glaube fogar,

là) xvetbe mà)t meïjr fdE)reiben. Sin id) am (Snbe £)er=

pfïid)tet, bir genaue Dled)enfd)aft abzulegen über alle

meine t)erfd)iebenen ©efüf)le? . . .



CYlortugiejtfd^eSriefe": bae war betZkd, unter bem

tf ^Y^ bicfe Sriefc guer|î an bie ûffentlic^Eeit !arncn —
1 669 ju îpariô, in fran§ojtfcï)cr @prûd)e. Sie @cf)Iici^ts

^cit beö ^uebrutfö unb b'xt 3rtatürlid)!cit bcr (Smpfin:

bung erregten 2IuffeI)n: fo fonnten nur n>ir!Iid)e 25riefe

einer 23erlû^nen gefj^rieBen fein, Einige SCTtonatefpater

erfd)ien benn ané) in ^odanb eine ^meite '^u^^ahz^

b'xt ben %bxz\\atzn unb fran§o(îf(f)en uberfe|er naml)aft

mad)te. Slüerbingö tourbe bie UberfeÇung fel)r 6alb

aud^ einem anberen ^ugefdbrieben; aber ber ,,Dîitter Don

Gtjamilli?", beffen Ï5erï;altni6 gu jener portugiefifd)en

3îonne ané^ ber §er^og Don @aint'@imon in feinen

DHltemoiren ermahnt, gilt nod) \)zuu fur ben ©eliebten,

an ben jene 25riefe gerichtet roorben.

2Ber freilid) b'xt STtonne felbjï roar, bie {lé) in ben

25riefen einmal [TTtarianna nennt, fomie b'xt ©efrf)id^te

iî)rer £iebe blieb nod^ lange »erborgen. "^aQ tat jebod^

bem Erfolg ber Veröffentlichung Beinen (Sintrag. Vor

(Snbe bee fîeb§el)nten 3ût)r^unbert6 roaren bereits mt\)x

benn t?ier§ig 2Iu6gaben erfd^ienen, unb auc^ b'xt üb=

[id)en SRac^atjmungen unb Çortfefiungen fehlten nid)t.

,,25riefe einer portugiefîfdt)en Same'' alö ®egen)1u(f

unb ^ugebid)tete 2lntn)orten rourben fogar ber urfprung=

lichen (Sammlung einverleibt unb fül)rtcn fo b'xz Cefer
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^in(î(f)tli(^ bec (Sc^f^cit unô lXneà)ti)eiî bev einzelnen

@tü(fe irre, ^ein 233unber, ba^ bae bie Äriti! i^etaue-

forberte unb ba^ jîe aucf) Dor ben 25riefen 3Itûriannû9

nid^t ^alfmac^fe. @c^on Kouffeau Ebatte gelet^entlid)

feine 3^^^H g^äu^erf^ unb franjöjlfc^e ©ele^rte bee

neungeî^ntcn 3'^t)rE)unbertö fudE)ten bie Xlnet^t^eif ber

porfugiejîfd^en Sriefe auâ^ gu erroeifen.

3m feiben ^^î^rl^unbert n?urbe aber Don einem an-

bern fran§öfifd)en ©elebrten bie !perfönlid)!eit ber pot-

tugie)îfd)en 3^onne feffgeffellf. 1810 namïic^ fanb

Soiffonabe auf einem 25uc£)be(fel ber erften 2iuôQahe

ben f)anbfd)ripli(f)en Ï5ermerf, ba^ bie Sriefe t?on ber

Srtonne 3Itarianna Sllcoforabo im Äloffer gu Seja

geft^rieben feien. Sie bloße 3Roti^ mar natürlid^ roenig

bemeiöfräftig ; aber bie 25e!anntgabe ber iTlamen er:

möglic^te bie 3rtad)forf(i)ung in ben 2Ird)iDen, bie ber

îPortugiefe Suciano Gorbeiro aie erfter Dorna^m, unb

bie (Srgebniffe berfelben erroiefen bie DoÜe 2öa]^rfd^ein=

Ii(f)feif eines Ï5ert)altniffe9 §mifd)en jener 2IIcoforabo

unb bem DQftarquiô Don Gl)ami[lç. 3a erjl burd^ bie

(Srgebniffe biefer neuefîen ^ovfà)una, bae fiebensbilb ber

&d)we(iev SJUarianne üargeffeHt morben, mirb eine

furge 233iebergabe alö (Srgän^ung §u ben 25riefen

miHfommen fein. 21ußfüt)rlic^er \)at bev bänifc^e

©c^riftffeller ^avi £arfen in feinem Don 3[rCatt)iIbe

3Qfîann überfe|ten 3uc^ ,,@c^mejîer 3flîarianne unb
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f^rc ^ieheehviefe'* bit i^cbenfl^ unb fiiebeßgefd^id^te biefer

[Rönne bargeftcllt.

3fICurianna2Hcoforubo xvutbe 1640 §u 25eja, einem

&täbtd)m bet îproDing ällemfejo, geboren. 3ortï)er

flammte il)re 3Qftutter ßeonor SQftenbeö, bie !£oc^ter

eineö Äaufmann6 unb ©roßgrunbbe(t|er0, unb aud) iï)r

îîûter (Çrangiôfo 2Ilcoforabo, ein um bie @elbfiûnbig=

maà)unQ feinee ^aUvlanbee Derbienter Offîjier unb

25eamter, t)ûtte fîd) in îSeja niebergelûf[en.

©erabe im ©eburtöjal^r 3Itariannaô brad^ ber Qfreis

f)eitô!ampf ber ^ortugiefen gegen bie ©panier au&.

Sie 2öed)felfuIIe be& Äriegeö, ber fd)Iie^Iirf) mit ber

Xlnabl^ängigfeit î^orfugab enbigen follte^ brangen hiö

in bie STta^e bee elterlid^en Seft^ee unb erfüllten bie

S^'mb^eit beô 3Qltäbd)en6 mit 2Ing)t unbXInrul)e. Senn

i^r Ï5ater, ber an ber militärifd^en n?ie ber jiDÜen Î5ers

maltung ber &tabt beteiligt trar unb aie gefd^morener

Slnl^anger beö ^au^ee Sraganga einen gluï)enben §a^

gegen @panien liegte, fe|te fià) roieberl^olt ben größten

®efal)ren ans-, auà) merben gmei ältere JSrüber^ bie

(îc^ fpäter aie tapfere offîgiereauo§eid)neten, n>ol;I f(i)on

bamalö mitgeEdmpft i)aben.

2Iu0 foId)en unruîjDoQen ïîcrî)altniffen irurbe 3Qftari:

annc mit etwa iivoif '^ai)ven in bie &tiï[e eineöÄIojlere

rerfegt. 60 ge^ijrte bem Glariffenorben, lag über ber
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&tabt unb fanante mit feinen @pi|bogenfenfîern weit

auf bie &axib]ka^e, bïe î?on 25eja naà) SQîtertoIa fuî)rt.

Sie Unterbringung in ein Äloffer irirb bûô Slläbd^en

!aum al& ein IInred)t iï)rer (Sltern empfunben l^aben;

n>enigffen6 entfprad^ es einer in ben Beffern Greifen beö

Sanbeö verbreiteten @itte unb ipurbe audE) burdE) bie

friegerifc^en 3^^^^" naE)egeIegt. SRad) il^ren eigenen

ÏSorten Derlebte 3Ilarianne in ben Älofiermauern ju«

näc£)fi ein geruî)ige9 SeBen. ®en?i^ in ffeter (5uï)Iungs

nal^me mit it)ren X5ern?anbten unb ^^reunben, tvïe benn

üBerI;aupt bas ÄIofferleBen bamalö nid)t meî)r fo ah-

gefc^Ioffen Don ber 21n^enn?elt n>ar, ûIô ee bie Kegeln

crforbert Ratten. 2Iu^erbem teilte3ïlarianne iï)ren flöfter-

lià^en Seruf mit einer faff glei(f)altrigen &à)xvefiev, unb

alö biefe frül) ffarB unb it)r Balb barauf bk 3Itutter

in ben Sob folgte, ba burfte jie ber jungjîen unb §u

frü^ i?ern?aiffen @d?n?efier ^eregrina 3Karia, bie er(î brei

3û]^re ^äf)Ite, bie ^Kutter oertreten. Sie 2lufnat)me

eine9 fo fleinen ^Itabd^ens unb feine 31ufer^iel)ung buri^

eine DTfonne n?ar nur als ein 2Iuonûî)mefaII öom ^lojîer

ge(îattet roorben, n>eil man fonjî trüBe (Srfaî)rungen ba-

mit gemad^t l}aUe — : mer miÜ fagen, oB nicE)t auà^

3[Itûriûnnen Bei ber mütterlicf)en 253artung unb Pflege

jum erfienmal meItIidE)ere 223ünfd>e im §crjen aufjlie:

gen? (So ifi eine feine 25emer!ung t?on Surfen, ba^

bamit bie 3^^^ ^^^^^ Dîeife jufammenfïel unb ba^ fo
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boppeit i^rc Smpfanglic^fcit für (înnlic^c 3îcige gejîcigert

wuvbe.

3« biefer 3^»^ nun — eô roar @nbc bes 3*^^*^^ ^ 665

ober Slnfang bes folgcnben - ïjatfe ein bcm ®eneral

©d^omberg unferfleütes [Regiment §u Scja fein @tanb=

quartier. Sie erjîe Compagnie baoon Befehligte ber im

portugiejîfd^en @oIb jîeïjenbe Obcrjî STfoêl 25outon,

3Q[lurqui9beG^amiIIi>,cinfd;mu(ferfran§öjtfc^erÖf(ijier

Don noc^ n\à)î brei^ig 3^î)ren. @ooft er mit feinen

Üeuten bie ©tra^e naà) ^Itertola am Alojîer pafjîerte,

gefci^at)0 gur Çreube ber einfamen SRonnen, bie oon it)rem

SaI!on au\ bas feltene ®d)aufpiel ^inabfa^en. (Sine

aber )tanb unter ifjnen, ber eö balb mebr alö nur Äurj=

n?eil mar unb bie Don allen Dîeitern nur auf ben einen

an il)rer @pi|e faï): ee n>ar Sfltarianne @ie liebte, ef)e

jie ben ©eliebten fennen gelernt ober auà) nur gefprod^en

b/atte, unb ab bies enblid) gefc^al^, ba fannte jîe blo^

ben einen QBunfc^ noc^: il^ro anjugel^ören unb it)n ju

befî|en.

2Iu9 benSricfen roiffen mir, ba^CfTtariannasQBunfd^

erfüllt n>urbe. Surc^ it)ren Sruber 23altl;afar, ber ba-

malö im felbcn [Regiment ftanb, n?irb ber junge Oberjî

ben erfien 3"^ritt §um Älojler erl)alten l;aben; weitere

©elegenbeit Derf(i)a|fte iî)m n?ol^I bieSetörtefelbff. @ie

Dergag ^iu unb llmroelt, ©elübbe unb STronnentum,

Qah jlc^ i^m unb ^offte, in feinem 23ejî| für aüee 2Iuf=
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geopferte (Srfa| ^u finben. 3" fp^^ ^^m bie ®r!enntniö,

lang tvat bie Keue.

Sem jungen Çran^ofen, ber baï)eim fd^on einer ©e=

liebten untreu geworben, tt)ar baô Ï5erï)altni6 mit ber

Srtonne !aum meï)r aïe ein romantifdjeô älBentener.

(Solange er in Seja (ianb, Befndjte unb geno^ er fie;

ûl0 Cid) aber bie militärifdjen 2In6Jlcf)ten in ber ^eimat

Befferten, trug er feine 25eben!cn^ bie ©eliebte im (Stid)

§u laffen. 1667 ijî er nad) Çranfreid) jurü(fge!el)rt.

©erciffeneBiffe f(i)einen il^n besiegen nid)t geplagt gu

ï)àben. 9Q[îariannen5 rül^renbe klagen Beantn?ortete er,

foroeif er6 uBerï)aupt tat^ flüd)tig unb gleidjgültig, §u=

Ie|t fo ta!tlo0, ba^ bicB il)r enblidE) bie Äraft gaB, ben

Ï5er!ef?r mit if)m aB^uBred)en. 3a5 mirb um bie^itte

be0 3ût)reô 1668 geroefen fein, '^^^^i^ci^ve fpäter n?ar

er gludElicïjer (Sl;emann. ©eine finge, aBer l^ä^Iid^e

(Battin fd)en!te ii^m ixvav feine ^inber, tjerfd)ajfte il)m

jebod), tpae in feinen Singen gen?i^ t>on größerem SBertc

n?ar, einen Äommanbantenpofien unb fpäter ben SQffar:

fd^aÜffaB. ßrff 17 15 ffarB er, geiffig mie förperlid^

frül) gealtert; für bie 2ßelt mar ein (Sf)renmann mit

il;m ba^ingegangen.

2(u(^ SQftarianne ifi alt gemorben. 3" benfelBen

Litauern, in benen (1eIieBenbgefunbigtî)atte, DerBrad^te

jle and) if)r meitereô SeBen, eine lange unb ftilie Süße.

3n ber alufcrgieï)ung ber fleinen 3Karia, bie ii^v ba&

"4
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aoâ) in fpàteten ^àb}ven mit !inbli(î)er SieBe unb treuer

Çurforge banfte^ tDirb fîe Ï5ergejyen gefud)t unb tt>enig-

fîenô S!ro|î gefunben ï)aben. Ob jte @ee(enfrieben fanb,

triffen ipir nid^t. (Sf)renjïeIIen beô Alofferô fîtib ifjr nie

jutei( getporben. 2Ilö jîe aber 1723 im 2IIter Don brei:

unbûd^t^ig 3'^î)ren t>evfà)ieb, ruî)mte if)r auc|) bas 5llo(ier=

bud; nad)^ ba^ jte gejîorben ^eï ,,ipie eine, bie bas 3^'^^^"

bcr ©nabe trägt'*.

2f. îBergemann



DrudB &C0 31.— 3.5. Xaufenöö

Don ber (5pamerfc^en3uc^bruc£erci

in Ceipgig



3n ber 3iifelï©ûd[)erei erftf)ienen Don

diaimv STRaria ^tilf e

:Die QKeife x>on SicBc unb Sob
beö ^ omets Œ^riftop^ Dîilfe

51r. 1 • 4oo- Xûufeno

©09 DQftari enIcBcn
STr. 43 • 90. Xaufenb

D^r. 400 • 60. Xûufenb

;Sricfc an einen jungen Siebter
DTr. 406 • 100. Xûufcn&

iSBriefe an eine junge Çrau
3îr. 409 • 50. Xaufenb

:Die (Soneffe an Ör|>^eu0
©efc^ rieben ûIô ein ©rabmal für îBeraOudEamaAnoop

DTr. 115 • 30. XûufenO

Übertragungen
(StifaBefI) ^arreff^33roipning, (Soneffe aue brm ^od
fugiefifc^en. Übertragen burc^ Dî. JH. D'iilfe. 9îr. 252. 35. Xaufcnö

2Inbré ®ibe, S)ie DîutffcE>r bee üerlorenen (Sonnes. Ûber^

tragen uon Dî. DH. Dîilfe. OTr. 143. 45. Xûufenï»

^et eu 35ân&c^en in ^appe 90 Pfennig

3m 3nfel = ï5erlag gu £eipsig
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